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Malsfeld (e). Die 'Gemeinde reicht, sondern musse durch

will eine Partnerschaft mit einer zwischenmenschliche Beziehun-
anderen europäischen Gemeinde .qen geschaffen werden, .
eingehen, weiß aber nicht mit· Die Gemeindevertreter baten
wem, daher den Gemeindevorstand,

.die Einwohner aufzufordern;
sich selbst um eine solche Part-
nerschaft zu kümmern und Vor-
schläge zu machen. ,

Dabei waren sich alle darüber
emiq, daß eine Partnerschaft
Geld kosten wird und daß sie'
nur dann Gewicht hat und von.'
Bestand sein wird, wenn 'alle
daran teilnehmen können -
nicht. nur etwa offizielle Vertre-

.ter- der Schulen. Ver allem aber
komme es darauf an, die Verei-

-ne für eine solche Partnerschaft

Auf eine Anfrage der CDU
verlas Erster Beigeordneter
Paul Beinhauer einen Teil der
Korrespondenz mit dem Rat der
Gemejndep. Europas, der gebe-
ten worden war, eine solche
Partnerschaft zu vermitteln,
darauf aber g.ar nicht reagierte. -

In der Debatte, die Vorsitzen-
der Müldner zuließ, obwohl es
sich um eine Anfrage handelte,
meinle Belnhauer. eine solche
Partnerschaft könne eben nicht
auf administrativem Wege er- zu gewinnen.



W eiterer Schritt in PartnerschaftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lles läuft über. Verein
M alsfeldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(rum). Ein Abschnitt

der deutsch-französischen Ge"'
schichte, die in der Gemeinde
Malsfeld geschrieben wird; fand
am Donnerstagabend seinen
Abschluß. Die Kontakte zur
französischen Partnerschaftsge-
ineinde Moyaux werden nun
nicht mehr durch die Gemeinde-
verwaltung geknüpft. Seit Don-
nerstagabend ist dafür der
"Partnerschaftsverein Malsfeld ~'
zuständig, zwar noch nicht als
.e. V.", aber mit einem Vorstand
und dem Anliegen, .möghchst
bald eine Vereinssatzung aus-
zuarbeiten und die Ziele abzu-
stecken.

Die Gründungsversammlung
stieß auf 'erfreulich große Reso-
nanz. Alle 48 anwesenden
Malsfelder Bürger füllten wie
selbstverständlich die vorlie-
genden Beitrittserklärungen aus
und gaben sich damit selbst das
Stimmrecht für die Wahlen.
Paul Beinhauer fand Lob dafür:
"Der heutige Abend zeigt, daß
der Gemeinsinn bei uns vorhan-
den ist." Beinhauer war es auch,
der wenig später erwartungsge-
mäß an die Spitze des formell
schon gegründeten Partner-

schaftsvereins gewählt wurde. zusammenbringen kÖnnen". Die
Bei nur zwei Enthaltungen er- bisher 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASO Malsfelder kehrten
hielt er eine breite Mehrheit.' von den seitens der Verwaltung
Und auch die übrigen Benen- ermöglichten Fahrten nach
nungen gingen ohne Kontrever- Moyaux ebenso begeistert zu-
sen und mit eindeutigen Stimab- rück, wie die Franzosen in ihre
gaben "über die Bühne". Gemeinde. "Ich hoffe, daß der

So wurde Edward Kröhl zum Verein darauf aufbauen kann
stellvertretenden Vorsitzenden und alle Bürger das weiterhin
ernannt. Der Kassenwart heißt mittragen", erklärte der neue
Konrad Schmelz und in einem Vorsitzende. Der Partner-
Wahlgang mit Gegenkandidatin schaftsverein habe den Sinn, die
konnte Gunda Maurer für das Bindungen" die auf politischer
Amt der Schriftführerin die Ebene mit der Verschwisterung
Mehrheit der Stimmen für sich vollzogen worden seien, zu fe-
verbuchen. , stigen und auszuweiten.

Beider Ausarbeitung der Ver- Vor allem sei es jedoch wich-
einssatzung wollen die Malstel- tig, die Partnerschaft nicht nur
der einen Blick auf die Nachbar- im Ausland, sondern auch in
städte Melsungen und Felsberg den eigenen Reihen zu erfüllen.
richten. Auch wenn ein Kapitel Beinhauer deutete damit an, daß
der Verschwisterung mit in Zukunft auch die Hochland-
Moyaux abgeschlossen ist, ver- orte der Gemeinde verstärkt
gaß Beinhauer nicht, der Ver- Kontakte zu Moyauxer Bürgern
waltung für ihre "Einfädelungs- aufnehmen sollten.
arbeit" Dank auszusprechen. Er Außerdem könne sich der
erinnerte an die erste Fahrt in Partnerschaftsverein darum be-
die Normandie und den zweiten mühen, Partnerschaften mit Ge-
Verschwisterungsakt in der meinden anderer Länder einzu-
Ostheimer Sporthalle, an dem gehen. Die befreundeten Orte
insgesamt 1200 Besucher teil- der verschiedenen Malsfelder
nahmen. "Wir wissen nicht, ob Ortsteile seien ein Anhalts-
wir jemals wieder so viel Bürger punkt dafür.



Partnerschaft/ 150 M alsfelder zurzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJubiläum sfeier/G astgeschenk 18. oS:g ~

Eiche spendet Schatten in Moyaux
MalsfeldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(I). Von einem Besuch in der französischen Bussen und vier Privatwagen unterwegs war, mit den Freun-

Partnerstadt Moyaux zurückgekehrt sind jetzt rund 150 den in Frankreich das fünfjährige Jubiläum der Verschwiste-
Malsfelder. Über Ptinqsten hatte die Gruppe, die mit drei rung der beiden Gemeinden gefeiert.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

geschlossen werden."
Daß letzteres zwischen den

Bürgern von Moyaux und Mals-
feld wahr geworden ist, das
sieht der Vorsitzende des Part-
nerschaftsvereins durch den
jüngsten Besuch in Frankreich
wieder sehr deutlich bestätigt.
"Das Echo war wieder ganz her-
vorragend," bilanzierte Bein-
hauer in einem Gespräch mit
der HNA und freute sich vor
allem auch darüber,. daß unter
den rund 150 Fahrtteilnehmern
Frauen und Männer aus allen
Malsfelder Ortsteilen gewesen
seien.

Wenn es auch noch kein run-
der Geburtstag war; den es zu
feiern galt, so betonte Paul Bein-
hauer als Vorsitzender des
Malsfelder Partnerschaftsver-
eins doch, daß die Partner auf
beiden Seiten dennoch durch-
aus Grund zur Freude haben.

"Heute im fünf jährigen Rück-
blick können wir viele erfolgrei-
che Begegnungen aufzählen,
wobei die familären Besuche er-
freulicherweise immer häufiger
werden," zog Beinhauer bei ei-
ner Ansprache in Moyaux Bi-
lanz. "Die Bevölkerung zieht
100prozentig mit."

Aus der einfachen Begegnung
zwischen beiden Gemeinden sei
inziwschen eine echte Partner-
schaft gewachsen, erinnerte der Höhepunkt der Jubiläumsfei-
Vorsitzende 'des Malsfelder erlichkeiten war die Aufführung
Partnerschaftvereins daran, daß eines Theaterstücks zur 200-
beide Seiten vor fünf Jahren Jahr-Feier der französischen
mehr zufälliog, nämlich auf Revolution auf der Freilichtbüh-
Empfehlung des Rats der Ge- ne des Schlosses .Le Pin" bei
meinden Europas zueinander Moyaux zu nächtlicher Stunde.
gefunden hätten. Inzwischen sei Vor der. eindrucksvoll illumi-
aus diesem ersten Kontakten nierten Kulisse des Schlosses
zwischen Bürgermeister Kurt -erzählten die Laiendarsteller,
Stöhr und seinem Amtskollege von denen die meisten aus Moy-
Phillip Charles eine echte Part- aux kamen, den rund 3000 Zu-
nerschaft auf breiter Basis ge- schauern die Unterdrückung
wachsen. Beinhauer: "Partner- der französischen Bauern vor
schaften können nur bestehen, der Revolution und ihre Loslö-
wenn sie zwischen Menschen sung von der Feudalherrschaft.

Nächtliches Theater

Auch die Zuschauer ohne
Französischkenntnisse hätten
das Stück gut verstehen kön-
nen, berichtete Beinhauer. Die
Gastgeber in Moyaux hatten
das Spiel nicht nur eigens zu
diesem Anlaß eingeübt, sondern
ihren Gästen auch eine Zusam-
menfassung in Deutsch ausgege-
ben.

Besonderns amüsierten sich
die Zuschauer auch über die
Tiere, die in dem Stück "mit-
spielten". Beinhauer. "Die Kuh
hatte gar keine Probleme mit der
Sprache."

Lob für Spielleute

Als kleine Revanche für diese
gelungene Aufführung trugen
die Malsfelder zur musikali-
schen Untermalung vieler Pro-
grammpunkte bei. Der Spiel-
manns- und Musikzug Malsfeld,
der unter Leitung von Wilfried
Sommer mehrere Auftritt in
Moyaux hatte, erntete nicht nur
von den Freunden in Moyaux
Applaus. Lob zollte den Spiel-
leuten gestern auch Paul Bein-
hauer: "Der Spielmannszug ist
unser Aushängeschild". '

Ein anderer Höhepunkt in
dem nach Meinung des Vereins-
vorsitzenden sehr vollgestopf-

ten Programm war die Pflanzung
einer deutschen Eiche in franzö-
sischer Erde, die künftig in
Moyaux Schatten spenden soll.

Beinhauer berichtete, daß sich
die Organisatoren der Partner-
schaftskontakte auf beiden Sei-
ten darauf geeinigt hätten, künf-
tig nicht mehr so viele Pro-
grammpunkte wie bisher anzu-
bieten. "Diese totale Verpla-
nung bringt nur Hetze und Streß
mit sich," weiß der Malsfelder
Vereinsvorsitzende aus eigener
Erfahrung. Er setzt sich deshalb
dafür ein, künftig nur ein Treffen
im großen Kreis anzubieten und
die weitere Programmgestaltung
den Familien und ihren Gästen
selbst zu überlassen.

In den fünf Jahren der Ver-
schwisterung zwischen Mals-
feld und Moyaux hat es jährlich
immerhin mindestens einen offi-
ziellen Besuch gegeben. In eini-
gen Jahren fuhren Malsfelder
sogar nach Frankreich und wa-
ren dann wenige Monate später
hier schon wieder Gastgeber;
Neben diesen offiziellen Anläs-
sen pflegen die Bürger der bei-
den Gemeinden, die inzischen
zu echten Freunden geworden
sind, auch zu familiären Feiern
oder "einfach nur so" ihre Part-
nerschaft.

DEUTSCHE EICHE in französicher Erde: Die Bürgermeister der
beiden Partnergemeinden pflanzten aus Anlaß ihrer fünf jährigen
Verschwisterung eine Eiche in Moyaux. Anwesend war dabei
auch der Vertreter des Districts Calvados im europäische» p,,+



W unsch aus M alsfeld nach M oyauxzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Verschw isterung sollzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1J·CJ,t~

nicht unter Politik leiden
M alsfeldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(l). Das Malsfelder fühlen und die Partnerschaft

Wappen in Kupfer gehämmert auch weiterhin durch ihre pri-
konnte Jean-Jaques Harrar, vaten· Kontakte unterstützen,
langjähriger Vorsitzender des berichtete Paul Beinhauer. Das
Partnerschaftsvereins Moyaux, gelte auch für Jean-Jaques Har-
von einem Besuch in Malsfeld rar, der eigens zur Malsfelder
nach Hause tragen. Paul Bein- Kirmes für einen Tag zu Besuch
hauer, Vorsitzender der Mals- gekommen sei; Schon am ver-
felder Partnerschaftsvereins. gangenen W ochenende war der
würdigte bei der Ubergabe die- Gast aus Moyaux wieder an der
ses Erinnerungsstückes das En- Fulda.Er interessierte sich für
gagement Harrars für die, Ver- die Melsunger Kulturtage, die in
schwisterung der beIden .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGe- diesem ersten Jahr ganz lmZei-
~einden, die i:tzt. ~~~f Jahre chen der Partnerschaft zu Dreux

~a~!:1r"P. ~~ .... ' '".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA't";.~.•.......(.. _"stehen. t-"": ""~ ""'.•..• r-"; \

.Beinhauer betonte, daß der
Partnerschaftsverein darauf-
warte, daß sich in der französi-
schen Schwestergemeinde ein
neuer Vorstand formiere. Zu-
gleich äußerte er die optimisti
sche Hoffnung, daß die internen
Meinungsverschiedenheiten
rund um die Politik den Bezie-
hungen der Bürger Moyauxs zu
Malsfeld keinen Abbruch tun.
Er regte an, wenn schon, dann
alle Parteien in den neuen Vor-
stand des Vereins einzubezie-
hen.

Wegen politischer Meinungs-
verschieden im französischen
Kommunalwahlkampf war im
Mai der gesamte Vorstand des
Partnerschaftvereins zurückge-
treten. Bislang wurde noch kein
neuer Vorstand gewählt.

Trotz dieser internen Quere-
len würden sich jedoch alle bis-
herigen Vorstandsmitglieder
eng mit Malsfeld verbunden



!f sowie für das Amtsgericht MelsungenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMontag, 11. Dezember 1989zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DDR -Gäste in M alsfeld zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Erst einmal·
beschnuppern"

Beiseförth/MalsfeldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(gmu). Sie hatten sich viel zu erzäh-
len, und sie hatten viel zu bereden: Malsfelds Bürgermeister
Kurt Stöhr und sein Kollege Manfred Holland aus Unterschö-
nau/Thüringen. Holland führte mit seiner Frau eine fast
100köpfige Gruppe aus der kleinen DDR-Gemeinde an - vor
allem Mitglieder des dortigen Männergesangvereins mit An-
gehörigen, die nicht nur dem MGV Malsfeld ihre Aufwartung
machten, sondern mit einigen Liedern auch den Weihnachts-
markt im Ortsteil Beiseförth bereicherten (siehe weiteren
Bericht).

Die beiden Gemeindeober-
häupter waren sich einig: Eine
Partnerschaft zwischen Mals-
feld und Unterschönau wird
durchaus positiv gesehen. Hatte
die Malsfelder Gemeindevertre-
tung, wie berichtet, bereits den
Gemeindevorstand mit entspre-
chenden Kontaktgesprächen
beauftragt (Stöhr: "Das ge-
schieht zur Zeit"), so steht auch
das Unterschönauer Parlament
dem Vorhaben wohlwollend ge-
genüber, wie Bürgermeister
Holland gegenüber der HNA
äußerte. .

DDR nicht so stark ,,&,eschüttelt"
wurde wie etwa eine Großstadt.

Und es gab und gibt auch wirt-
schaftlich offenbar keine großen
Probleme .. Bürgermeister Hol-
land berichtete jedenfalls gegen-
über unserer Zeitung, daß rund
400 Einwohner bei einem Groß-
betrieb .für Möbelbeschläge ar-
beiteten, der rund 1000 Mitar-
beiter beschäftige und gewisser-
maßen vor der Tür liege. "Der
Betrieb zahlt ordentliche Löhne;
unsere Leute haben ihr Aus-
kommen", sagte Holland.

ANZEIGE

Schritt für Schritt
Walburger ~racbten-~mbe

wenn Sie das Besondere suchen I

Allerdings - und auch darin Heli-Walburg, Zum Hainhol 3, ':tl' 6979
wußte er sich mit seinem Mals-
felder Amtskollegen einig: Das Unterschönau hat 23 Gemein-
Ganze soll nicht übers Knie ge- devertreter, aus denen sich wie-
brochen, soll vielmehr Schritt derum der siebenköpfige Rat
für Schritt beraten und in Gang' einschließlich des Bürgermet-
gebracht werden, und es sollen sters und seines Stellvertreters
die mit einer Verschwisterung rekrutiert. Die Gemeinde gehört
verbundenen Möglichkeiten zum Kreis Schmalkalden, dieser
sondiert werden, ehe danndie wiederum zum Bezirk Suh!. Bür- .
Parlamente beider Kommunen gerineister Holland und Bürger-

. endgültig. ü!?er .eine .Partner- meister Stöhr. "Wir wollen uns
'Schaft entscheiden. . . jetzt erst einmal beschnuppern".

Die Chailc~n dafür '~cheiilen Malsfeld ist bekanntlich seit
indes auch in Unterschönau fünf Jahren mit der französi-
nicht schlecht zu stehen, wie sehen Gemeinde Moyaux in der
den Worten von Bürgermeister Normandie offiziell verschwi-
Holland zu entnehmen war. stert. Freundschaftliche Bande
Dies 'umso mehr, als die etwa gibt es seit längerer Zeit aber
800 Einwohner zählende Ge- auch zu dem Fischereiort Hvide

._ meinde von den gravierenden Sande an der jütländischen
i). politischen Umwälzungen in der Nordseeküste in Dänemark.



MUSIKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkennt keine Grenzen (mehr): Der Männerchor aus nterschönauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(DDR) überbrachte Lieder-
grüße aus dem Thüringer Wald und erhielt viel Beifall. (Foto: gmu).



Grüße aus
ThüringenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DDR-Chor sang

BeiseförthzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(gmu). Nichts
ging mehr am Samstag im
Beiseförther Ortskern. Hun-
derte von Besuchern wollten
sich den inzwischen zweiten
Weihnachtsmarkt nicht ent-
gehen lassen - und das trotz
naßkalter Witterung,' trotz
gelegentlichen Regens.

Der aber spielte schon gar
keine Rolle, als am Nachmit-
tag Karl Brehm '- zusammen
mit Hugo Adam Organisator
des Marktes - die, wenn man
so will, "Attraktion" ankün-
digte: Den Männergesang-
verein aus der thüringischen
Gemeinde Unterschönau
(siehe auch Bericht "Erst ein-
mal beschnuppern"). Riesen-
beifall empfing die Gäste aus
der DDR, und die Beiseför-
ther sparten auch nicht mit
Applaus, als die Sänger mu-
sikalische Grüße aus dem
Thüringer Wald übermittel-
ten, um dann gemeinsam mit
der Chorvereinigung Beise-
förth das alte Weihnachts-
lied "Vom Himmel hoch ..."
anzustimmen - da sang ganz
Beiseförth mit.

Für die Sänger - mit Ange-
hörigen in Privatquartieren
untergebracht - stand aber
noch mehr auf dem Pro-
gramm: Ein Ständchen bei ei-
ner Silberhochzeit etwa, und
dann die Weihnachtsfeier
des Männerchores Malsfeld.

Doch auch sonst hatte der
Beiseförther Markt neben
den Spielmannszügen eini-
ges zu bieten: Stände und Bu-
den noch und noch. Da
machte selbst LandratzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJür-
gen Hasheider keine Aus-
nahme, der zusammen ßlit
seiner Frau deren kleine
Kunstwerke anbot. Wie es
denn auch anderweitig jede
Menge zu kaufen, zu essen
und zu trinken gab bei den
Vereinen, Verbänden und
nicht zuletzt den, vielen
Gruppen der Kirchenge-
meinde unter Pfarrer Karl
Georg Simon. Und das alles
diente einem guten Zweck.



M ännergesangverein M alsfeld und Volkschor. Unterschönau/DDR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'F reundschaft sollzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnoch,'enger w erden 1~/, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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M alsfeld (l), Die Freunds~h-aft nem weitetes Treffen der beiden . den Karl Landesfeind und Gün-
zum Volkschor aus" Urrterschö-: Chöre wird es amt9.120. Maiter Koller.
naujDDR ..deren Wurzeln schon anläßlich desWaldfestes in Un- Chorleiter Armin Schöpp be-
rund 35 Jahre alt sind, will der tersehönau kommen; Außerdem mängelte in seinem Jahresrück-
Männergesangverein Lieder- wollen die Unterschönauer Sän- blick die mangelnde Konzentra-
kranz Malsfeld weiter ausbau- geT5ii'eEinweihung des Miilsfel- tion der Sänger in den Ubungs-
en. Das betonte Vorsitzender der Rathauses mitgestalten, die stunden. Er will mit ihnen in die-
Werner Maurer in der Jahres- Ende Juni stattfinden soll, wur- sem Jahr altes und neues Lied-
hauptversammlung. de angekündigt gut einstudieren und hofft dazu

auf eine noch bessere Teilnahme
Er rief noch einmal das erste Durch den Umzug des bisheri- an den Übungsstunden. Auch

Treffen nach langer Zeit bei ei- gen stellvertretenden Vorsit- _wenn die Beteiligung besser ge-
ner gemeinsamen Weihnachts- zenden Jörg Müller nach Knüll- worden sei, reiche sie ihm noch
feier in Malsfeld in Erinnerung, wald, wo er zum Bürgermeister lange nicht aus, kritisierte
und berichtete auch von der gewählt wurde, mußte dieses Schöpp. Die Übungsstunden des
Jahresabschlußfeier. Das näch- Amt neu besetzt werden. Chor- Malsfelder Mämiergesangver-
ste Wiedersehen ist für den 17. leiter Arinin Schöpp übernimmt eins findet jeden Freitag um, 20
Februar bei einer gemeinsamen diese Aufgabe vorerst für ein Uhr im Vereinslokal Landes-
Faschingsfeier geplant, zu ei- Jahr. Neue Kassenprüfer wur- feind statt.



MalsfeldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1).Einmütig war das .sundheltsschädlichen Asbest-
"Ja" der Malsfelder Gemeinde- rohre einbauen zu müssen, Pla-
vertretung zur Partnerschaft mit stikröhren, die keine schädli-
der thüringischen Gemeinde ehen Stoffe an das Trinkwasser
Unterschönauam Donnerstag- abgeben, seien in der DDR nicht
abend. Ohne wenn und aber und zu bekommen gewesen, beant-
auch ohne lange Diskussionen wortete er genaueres Nachfra-
wurde der Beschluß gefaßt, daß gen der interessierten Parla-
der Magistrat die seit Ende ver- mentarier.
gangenen Jahres wiederbeleb- Auch über die Infrastruktur
ten Kontakte nun offiziell mit seiner Gemeinde, Vereine und
dem Ziel weiterverfolgen soll, Versorgungslage hatte er der
eine offizielle Verschwisterung Gemeindevertretung berichtet,
so wie mit dem französischen
Moyaux mit der DDR-Gemein-
de zu erreichen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Vorläufiger Fahrplan"

Bereits am 23. Juni soll in ei-
nem feierlichen Akt mit der Ein-
weihung des neuen Malsfelder
Verwaltungsgebäudes die Part-
nerschaftsurkunde zwischen
den beiden deutschen Gemein-
den unterzeichnet werden. Die-
se verläufige "Endstation" nann-
te Bürgermeister Kurt Stöhr am
Donnerstag als Ziel des "Fahr-
planes" für die Verschwiste-
rung, der schon in den Schubla-
den der Rathäuser von Malsfeld
und Unterschönau schlummerte
und nur noch bis zum offiziellen
"Anpfiff" des Malsfelder Parla-
mentes zurückgehalten wurde.

Jetzt kann mit der Verabre-
dung der Details begonnen wer-
den. Und die sollen, wie der
Malsfelder Ortsvorsteher Ru-
dolf Lamprecht am Donnerstag
ankündigte, auch ganz konkret
werden: Man wolle Unterschö-

. nau bei der Bewältigung ihres
"Wasserproblems" helfen, kün-
digte er eine Initiative des SPD-
Ortsvereins Malsfeld für "tätige
Hilfe" an.

Asbestrohre

Worte, die von Unterschö-
naus Bürgermeister Manfred
Holland mit großer Freude regi-
striert wurden, denn im vergan-
genen Jahr sei die Erneuerung
des gemeindlichen Trinkwas-
sernetzes aus dem Jahre 1910
gestoppt worden, um nicht noch
mehr der möglicherweise ge-
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Und natürlich darüber, daß die
Unterschönauer Parlamentarier
bereits am 23. Januar einer Part-
nerschaft mit Malsfeld zuge-
stimmt hatten. Damit sollten die
Beziehungen erneuert werden,
die schon vor '35 Jahren zwi-
schen den Sängern beider Orte
bestanden und inzwischen auch
von den Sportlern schon eifrig
gepflegt werden. "Mögen sich
alle diesem Beispiel anschlie-
ßen, " rief er den Malsfeldern
und den Unterschönauer Bür-
gern zu und hatte im Gepäck
eine Wandtafel mit den beiden
in Kupfer getriebenen Gemein-
dewappen.

Eine Patenschaft nütze nur
dann etwas, betonte auch sein
Amtskollege Kurt Stöhr, "wenn
sie von Mann zu Mann und Frau
zu Frau getragen wird". Alle
Bürger seien gefragt, sich zu en-
gagieren, die Kommunalpoliti-
ker könnten nur den Rahmen zu
freundschaftlichen Beziehungen
schaffen.

Unterschönau liegt an der
Südseite des Thüringer Waldes
im Kreis Schmalkalden (Bezirk
Suhl) und hat rund 800 Einwoh-
ner. Größter Betrieb am Ort ist
die Schraubenfabrik "Grünes
Herz" mit rund 1000 Arbeits-
plätzen. 1988 feierte der Ort
sein 625jähriges Bestehen.
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Zehn Jahre Freundschaft m it M oyaux zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mit einem kontinuierlichen
Die eigentliche Jubiläumsfei- Zielgruppen-Austausch wurde

er wird in der Ostheimer Sport- die Partnerschaft vertieft: Man
halle am Freitag, 13.Mai, statt- schickte Landwirte, die Feuer-
finden. Das festliche Pro- wehr oder andere Gruppen
gramm für diesen Abend nach Moyaux, die dort ihre Er-
werden die Mitgliederdes Part- fahrungen mit den französi-
nerschaftsverein bei einem ih- sehen Kollegen austauschen
rer nächsten Versammlungen konnten. Dieser Austausch in
noch genauer besprechen. Ver- beiden Richtungen habe immer
treter der anderen Malsfelder gut geklappt:
Partnergemeinde Unterschö- "Wirhatten zum Beispielmal
nau werden ebenfalls dabei- eine Reihe Mädchen aus Moy-
sein, so viel ist sicher. aux zu Gast, die in unserer Ver-

Laut Kurt Stöhr, Vorsitzen- waltung ein mehrwöchiges
der des vor neun Jahren ge- Praktikum gemacht haben, um
gründeten Partnerschaftsver- sich einmal eine deutsche Ver-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADer schiefe Turm der Eglise Saint Germain in Moyaux hat
eins in Malsfeld, sollen die Gä- waltung von innen anzuschau- bisher noch jedem Sturm standgehalten. (Fotos: nh)
ste aus Moyaux am Tage ihrer en."
Ankunft in die hier stattfmden- Nur mit den Schüleraus-
den Himmelfahrtsfeierlichkei- tausch wolle es nicht so recht
ten zusammen mit den Malsfel- anlaufen, denn Malsfeld habe Normandie
der und' Beiseförther Gesangs- nur eine Grundschule. Und es werden.
vereinen integriert werden. sei problematisch, die kleinen Eine Veränderung ist schon

Stöhrx.Wir wollen bei der Zu- Schüler und Schülerinnen auf jetzt zu vermelden: Sein Amt-
sammenstellung des Pro- eine so weite Reise bis an die kollege Philippe Charles, der
gramms auch auf die Wünsche Kanalküste zu schicken, so mit Bürgermeister Stöhr zu-
unserer französichenGäste ein- Stöhr. sammen im Oktober '84 die
gehen und nicht alles vorweg Gespannt seien er und die an- Verschwisterungsurkunden
festmachen." deren Mitglieder des Partner- unterzeichnete, hat sein Bür-

Der Samstag zum Beispiel schaftsvereins, was die Gäste germeisteramt in Moyauxnach
Wirdso eIii'Tag zur freien Ver:~imMal an' euig'Keiten"aus der - :56 JaJiren zur Veffugung ge-

In diesem Jahr wird die
Partnerschaft der Ge-
meinden Malsfeld und
Moyaux genau zehn Jah-
re alt. Dieses Jubiläum
wird im Mai zusammen
mit den Freunden aus der
Mormandie gefeiert.

MALSFELD • DiePlanungen für
die Feiern zur zehnjährigen
Partnerschaft mit Moyaux lau-
fen beim Malsfelder Partner-
schaftsverein auf Hochtouren.

VON STEPHAN LORENZ

Die Freunde aus Moyaux in
der Normandie werden am
Himmelsfahrtstag (12. Mai) in
Malsfeld eintreffen und eiriige
Tage in Nordhessen verbrin-
gen.

Ostheimer Sporthalle

fügung für die Franzosen sein,
den sie bei ihren gastgebenden
Familien verbringen sollen.

Bürgermeister Stöhr erinnert
sich noch gut an die Anfange
der Partnerschaft mit der Ge-
meinde Moyaux vor zehn Jah-
ren: "Damals schlug uns der
Rat der Gemeinden in Europa,
als wir dort den Wunsch nach
einer Partnergemeinde geäu-
ßert hatten, Moyauxin der Nor-
mandie vor. Kaum einer hier in
Malsfeld hatte vorher etwas
von diesem herrlichen Fleck-
chen in Nordfrankreich ge-
hört." Aber schon damals im
Oktober '84 bei der Unterzeich-
nung der Verschwisterungsur-
kunden habe man gefühlt, daß
diese Gemeinde zu Malsfeld
passen könnte. Und mittlerwei-
le habe man sich bestens ken-
nen- und schätzengelernt.

Zie~gruppenaustausch

mitbringen stellt und sich "zur Ruhe ge-
setzt". Philippe Charles kann
sich jetzt ganz seinem schloß-
ähnlichem Anwesen widmen,
das er vor einigerZeit schon mit
einem großen Campingplatz,
einer Creperie und einem Re-
staurant versehen hatte. Mals-
felder, die Moyaux schon be-
sucht haben, werden das Ap~e-
sen bestens kennen.



Daswarvor
zehn Jahren
im Oktober:
Malsfelds Bür-
germeister
KurtStöhr
und sein Amts-
koLlegeaus
Moyaux, Phi-
lippe Charles,
unterzeichnen
die Verschwi-
sterungsur-
kunde.
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.M oyauxer kam en m it Bussen zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAund Pkw
MALSFELD • Freudiges Wie-
dersehen mit alten Bekannten
aus Moyaux feierten die Mals-
felder am Himmelfahrtstag auf
dem Rathausplatz in Malsfeld.

Nach über 13-stündiger Fahrt
trafen die Gäste aus der Part- -
nergemeinde Moyaüx- in der
Normandie pünktlich mit Bus-
sen und Pkw in Malsfeld zur
großen Partnerschaftsfeier ein.

Nach der herzlichen Begrü-
ßung wurden die französischen
Gäste ihren jeweiligen Gastfa-
milien in Malsfeld zugeteilt.
Eine Aufgabe, die die Organisa-
toren vor so manch kleines Pro-
blem stellte - letztendlich aber
fand jeder Gast eine Unter-
kunft.

Schließlich verteilte der Vor-
sitzende des Moyauxer Partner-
schaftsvereins, Jaques Couture,
die Umschläge mit den Gut-
schein-Marken für Grillwurst
und Bier an seine Landsleute.

Malsfelds Bürgermeister
Kurt Stöhr erklärte den Gästen
mit Hilfe seiner Tochter Mecht-
hild, die als Dolmetscherin ein-
springen mußte, das ProgrammzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABügermeister Kurt Stöhr (Links) begrüßt Jaques Couture vom Partnerschaftverein Moyaux bei
für die nächsten Tage.' (slo) der Ankunft der Gäste vor dem Rathaus. (Foto: Lorenz)
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F riedenstauben für d ie F reunde
~tö~fMalsfeld und Moyaux bekräftigten und feierten ihre PartnerschaftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MALS FELD. Ein französischer
Kriegsteilnehmer fragte nach
einem deutschen Veteranen,
weil er "einem ehemaligen
Feind" endlich als Freund die
Hand drücken wollte. Leider

.war in der Malsfelder Reise-
gruppe, die kürzlich die fran-
zösische Partnergemeinde
Moyaux besuchte, kein alter
Soldat dabei. So konnten die
Worte der Versöhnung nur
mündlich überbracht werden,
erzählte Frankreichbeauf-
tragter 'Helmut Weber vom
Partnerschaftsverein nach der
Rückkehr, Diese Episode er-
eignete sich am Rande der Fei-

Zu Gast im französischen
Kommunalparlament

erlichkeiten zum 20-jährigen
Bestehen der Partnerschaft
zwischen Malsfeld und Moy-
aux. Dazu hatte der Bürger-
meister von Moyaux, Michel
Tesson, eigens eine außeror-
dentliche Parlaments sitzung
einberufen, der auch einige
Malsfelder als Zuhörer bei-
wohnen konnten.

In feierlichem Rahmen be-
kannte sich die französische
Gemeinde zu den freund-
schaftlichen Bindungen zum
deutschen Malsfeld. Die Kon-
takte seien die Basis für das
Verständnis zwischen den bei-
den Völkern, die auch den eu-
ropäischen Frieden in Freiheit
und Wohlstand garantierten.
Bei der öffentlichen Unter-
zeichnung der Urkunden wur-
den diese Gedanken von bei-
den amtierenden Bürgermeis-
tern und den Vorsitzenden der
Partnerschaftsvereine Michel
Tesson, Jacques Couture und
Herbert Vaupel betont. Die
Ansprachen der Bürgermeis-
ter wurden von Helmut Weber
übersetzt. Dabei waren auch

Urkunde erneuert: Die Bürgermeister von Moyaux und Malsfeld, Michel Tesson (links) und Herbert
Vaupel unterzeichnen die Urkunden anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwi-
schen den beiden Gemeinden.

Malsfelder Schule überreich-
ten als Gastgeschenk drei Paar
Stelzen, die von französischen
Schülern sofort ausprobiert
wurden. Vor allem deutsche
Jugendliche, die zum ersten
Mal am Austausch teilnah-
men, seien es gewesen, die den
Wunsch äußerten, in der Nor-
mandie Stätten der alliierten
Landung aufzusuchen. Ob-
wohl vom Programm nicht
vorgesehen, wurde kurzfristig
dieser Ausflug in die Ge-
schichte ermöglicht.

Ein Geschenk überreichten
die Franzosen den Deutschen
bereits vor der Ankunft in
Moyaux. Eine Stadtrundfahrt
der besonderen Art in Paris -
von der Seine aus mit den be-

Erinnerung an der Rathauswand: Beim Besuch der Malsfelder rühmten Bateau Mouche, den
in Moyaux zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft wurde Pariser Ausflugsbooten, run-
diese Tafel enthüllt. FOTOS: NH ' dete den Besuch ab. (RED)

Fahnenträger der Malsfelder
Feuerwehr und der Schützen-
vereine von Malsfeld und EI-
fershausen. Eine Urkunde un-
terzeichneten auch französi-
sche und deutsche Kinder. An
der Fassade des Rathauses von
Moyaux wurde eine Tafel ent-
hüllt, die an die Partnerschaft
erinnert. Nach Musikbeiträ-
gen der Bläser von Moyaux,
der Bläser des Malsfelder Mu-
sikzuges und des französi-

sehen Gabriel-Faure-Vokal-
ensemble ließ man Brieftau-
ben als Zeichen des Friedens
auffliegen.

Deutsche Schüler konnten
einige Stunden die Grund-
schule von Moyaux besuchen,
am Unterricht und an einem
gemeinsamen Schul-Mittag-
essen teilnehmen (französi-
sche Schulen sind Ganztags-
schulen). Bürgermeister Her-
bertVaupel und der Leiter der
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MALSFELD. Besuch aus Moy-
aux und aus Bag wird in Mals-
feld erwartet: Mit einem Fest-
akt wollen die Freunde aus
Frankreich, Ungarn und
Deutschland am Freitag 1.
Juli, ihre Partnerschaft feIern,
berichtet Bürgermeister Her-
bert Vaupel, der auch Vorsit-
zender des Partnerschaftsver-
eins Malsfeld ist. Vor dem Rat-
haus wird.um 17Uhr ein Stein
enthüllt, auf dem die Partner-
schaften verewigt sind - außer
Moyaux und Bag also auch
Unterschönau (Thüringen).

Seit 20 Jahren ist Malsfeld
mit dem französischen Moy-
aux verschwistert, seit zehn
Jahren mit dem ungarischen
Bag. Vergangenes Jahr war
das 20-jährige Bestehen der

Freundschaft mit

Moyaux seit 20 Jahren

Freundschaft mit Moyaux in
Frankreich gefeiert worden.
Jetzt wird das mit der Begeg-
nung in Malsfeld noch einmal
besiegelt. Umgekehrt verhält
es sich mit Bag: Zum runden
Freundschaftsgeburtstag
fährt im August eine Reise-
gruppe nach Ungarn, aber ein
bisschen gefeiert wird schon
mal am Wochenende.

Nach der Feierstunde auf
dem Rathausplatz treffen sich
die europäischen Freunde im
Gasthaus Landesfeind zu ei-
nemEssenab 19 Uhr. Wer da-
ran noch teilnehmen möchte,
kann sich noch heute im Rat-
haus bei Sascha Potzkai an-
melden, (j) 05661/50 02 82, da-
mit das Essen für 13 Euro be-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ... und mit Bag

seit zehn Jahren

• stellt werden kann. Wer spon-
tan mitfeiern will, kann das

• tun, dann müsse die Verpfle-
gungsfrage anders gelöst wer-
den, sagt Petzkai.

• Schade sei ein bisschen,
sagt Bürgetmeister Vaupel,
dass Malsfelc' keinen Schüler-

• austausch auf die Beine stellen
könne, denn Grundschulkin-
der dürften keine Fahrten ins
Ausland machen. Doch die
Schule kooperiert, es gebe ei-
nen Austausch übers Internet,

• und es waren auch schon

Grundschüler in Moyaux - als
private Reisegruppe eben -
und die Ungarn waren zu Be-
such in Malsfeld.

Auch sonst seien die wech-
selseitigen Besuche sehr rege:
Die Vereine füllen die Freund:"

schaften mit Leben. Der Mu-
sikzug fahre zum Beispiel
nach Frankreich, um dort
Konzerte zu geben. Das Blas-
orchester komme im August
mit nach Bag. Der Männerge-
sangverein und der Gemischte
Chor fahren im eigenen Bus
mit. Der Fußballverein Beise-
förth/Malsfeld schließe sich
an und trage in Ungarn dann
ein ganz persönliches Länder-
spiel aus.

Die Fahrt beginnt am 17.
August, 21 Uhr. Am 21. Au-
gust gehts wieder zurück.

Wer mitfahren will, kann sich
im Malsfelder Rathaus bei Sa-
scha Potzkai noch anmelden.

Alle Gäste aus Deutschland
werden in Familien unterge-

bracht. Die Verständigung sei
kein Problem, sagt Vaupel,
denn in Bag sprächen viele

Im August
geht's nach Ungarn

Deutsch. Auf dem Programm
steht außer der Feier auch ein
Ausflug ,ins benachbarte
Budapest. Für Erwachsene

kostet die Fahrt 60 Euro, für
Kinder die Hälfte.

Die Ungarn kommen am
Donnerstag, übermorgen,
nach Malsfeld. 20 Erwachsene
aus Ungarn werden in Famili-
en untergebracht. Die Tanz-
gruppe Muharay vom Verein

Ritecz György übernachtet
mit 30 Personen im Jugend-
heim in Dagobertshausen. Sie
hat ein strammes Auftritts-
programm vor sich: Sie tanzt
nicht nur am Freitag beim
Festakt in Malsfeld, sondern
auch in Fritzlar und in
Schwalmstadt am Samstag
sowie bei den Festen der Kir-
che in Mosheim und in Mals-
feld am Sonntag.

Die Ungarn haben sich wie-
der einen Kegelabend in Mals-
feld gewünscht, und sie wer-
den alle in gewohnter Manier
von Laszlo Nyerges auf dessen
Hof zum Essen eingeladen.
(TNS)
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Laszlo und Eszter Nyerges begrüßten Freunde aus der alten H eim atzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Von Karin Brandau

MALSFELD. "Mein Herz klopft
ungarisch!" , antwortet Laszlo
Nyerges (52) auf die Frage,
warum er sich mit so viel per-
sönlichem Einsatz für die
Städtepartnerschaft zwischen
Malsfeld undBag, einer Klein-
stadt im Norden Ungarns, en-
gagiert. Seit zehn Jahren ar-
beiten der gebürtige Ungar
und seine Frau Eszter im 31011-

stand des Partnerschaftsver-
einsJ'4:a!~f~ld,als Ungarn-Be-
auftragte.

Der aus Dömsöd (südlich
von Budapest) stammende
Laszlo ist gelernter Hand-
schuhmacher. Als Flüchtlinge
verschlägt es die Familie mit
den damals sieben und acht
Jahre alten Kindern 1981nach
Nordhessen, w61982 das drit-
te Kind geboren wird. Die nä-
heren Umstände der Flucht
sind eine lange Geschichte.
"Darüber spreche ich nicht
gern", sagt er. Unter der Tren-
nung von Heimat und Familie
haben sie gelitten, erinnert er
sich.

Aber seine Frau und er sind
aufgeschlossene und willens-
starke Menschen. Bald haben
sie sich eine Existenz aufge-
baut, ein Haus in Malsfeld ge-
kauft und sich in der Gemein-
de integriert. "Sture Hessen?"
Laszlo schüttelt den Kopf.

"Haben wir nie kennen ge-
lernt." Im Gegenteil, seine Fa-
milie habe viel Hilfsbereit-
schaft und Offenheit erfahren,
sei freundlich und gut aufge-
nommen worden.

Das fiel den Malsfeldern si-
cher auch nicht schwer, ist
Laszlo doch ein Mensch, der
gern hilft, wo er kann. Sei es
bei Übersetzungen oder hand-
werklichen Arbeiten, wenn es
schewißi"'igwird, dann ruft man
ihn herbei. Eszter und Laszlo?
Dle~t hier jeder und der
Bekariii enkreis der Familie
Nyerges ist riesig.

Heimatverbundenheit ei-
nerseits, Integration in
Deutschland andererseits, bei
Familie Nyerges geht beides.
Stolz erzählt Laszlo, dass sei-
ne Kinder und Enkel perfekt
deutsch und ungarisch spre-
chen.

Anlässlich des zehnjähri-
gen Partnerschaftsjubuläums
zwischen Bag und Malsfeld
am Wochenende begrüßte Fa-
milie Nyerges die etwa 60 Gäs-
te aus Ungarn auf besondere
Art: Sie lud alle am Freitag
zum Essen auf ihren Hof ein.

Mit der Unterstützung sei-
ner Freunde Reinhard Lan-
ganke und Günter Hinrichs
brachte der Hausherr ein def-
tiges Menü auf den Tisch. Zu
essen gab es "etwas typisch
Deutsches natürlich. Unga-

Typisch deutsch:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABratkartoffeln servierten Laszlo Nyerges (dritter von
links) und Eszter Nyerges (dahinter) in ihrem Hof den Gästen aus der
ungarischen Partnergemeinde Bag. Am Herd halfen: Günter Hinrichs
(links) und Reinhard Langanke (rechts). Mit im Bild Malsfelds Bürger-
meister Herbert Vaupel. FOTO: BRANDAU

risch essen die Leute daheim! "
Leberkäs' mit Bratkartoffeln
und gedünstete Zwiebeln,
dazu heimisches Bier ließen
sich die Besucher aus Ungarn
schmecken.

Zum Dank gab es ein
Ständchen: ungarische Volks-
lieder, temperamentvoll be-
gleitet von den Musikern der
mitgereisten Tanzgruppe .Da
kam Stimmung auf bei den
Gästen, zu denen auch- die
Bürgermeister Laszlo Jamrik

(Bag) und Herbert Vaupel
(Malsfeld) zählten.

Ab morgen wird wieder
Eszter die Küche im Hause
Nyerges übernehmen, und da
gibt es meist original ungari-
sche Gerichte. "Wir verbrau-
chen im Jahr mindestens drei
Kilogramm Paprikapulver! ",
verrät Laszlo verschmitzt lä-
chelnd. Wohl bekomm's!

Mehr über das Partner-

schaftsfest in Malsfeld in unserer

Dienstagsausgabe.
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t...{;1 D f" Partnerschaftsfeier m it ungarischen T rachten als Farbtupfer

MALSFELD. Jung und Alt hatte
sich auf dem Malsfelder Rat-
hausplatz versammelt, um die
feierliche Enthüllung des Ge-
denksteins zu erleben, der die
kommunalen Partnerschaften
von Malsfeld mit Moyaux in
Frankreich, Bag in Ungarn
und Unterschönau in Thürin-
gen dokumentieren soll. Fröh-
lich und erwartungsvoll War
die Stimmung, farbenprächtig
das Bild, das sich zwischen
Sonnenschirmen und Bühne
vor dem Rathauseingang bot.

Aufgeregt sprachen die
Menschen miteinander - hier
französisch, dort ungarisch,
meist aber hessisch unter-
stützt durch internationale
Gestik und Mimik. Musikali-
sche Beiträge des Musikzuges
Malsfeld und des Gesangver-
eins Malsfeld lockerten das
Programm auf.

Ein erster Höhepunkt des
Nachmittags war zweifellos
der Auftritt der Tanzgruppe
"Bagi Muharay Nepi Egyut-
tes". Die etwa 40 Tänzerinnen
und Tänzer beeindruckten
schon durch ihre Tracht, die
ein wenig an die Schwälmer
Tracht erinnerte: In weißen,
bestickten Hemden, schwar-

zen Westen, Hosen und Leder-
stiefeln die Männer, die Frau-
en in farbenfrohen, bauschi-
gen Plisseeröcken. weißen
Blusen und einem Haar-
schmuck aus bunt bestickten
Bändern. '

Juliska Toth (79) eröffnete
die Darbietung durch ihren
Sologesang; erst dann folgte
ihr die Tanzgruppe auf die
Bühne und zeigte einen rhyth-
mischen und schwungvollen
Tanz, der die Freude über eine
erfolgreiche Ernte zum Aus-
druck brachte. Da bebte die
Bühne, und die Zuschauerwa-
.ren begeistert von der mitrei-
ßenden Vorführung der welt-
weit bekannten und hoch prä-
mierten Tanzgruppe aus Bag,
deren Mitglieder zwischen
acht und 79 Jahren alt sind.

Dann wurde der "Stein der
Freundschaft" enthüllt, wie
ihn der Vorsitzende des Ge-
meindeparlaments, Karl-
Heinz Reichmann, in seiner
Ansprache nannte. Gemein-
sam mit seinen Bürgermeis-
terkollegen und den Vorsit-
zenden der Partnerschaftsver-
eine Terez Tabik (Bag) und
J acques Couture (Moyaux)
enthüllte Malsfelds Bürger-

meister Herbert Vaupel 'den
hellen Basaltstein mit einem
Bronzeguss der Wappen der
vier Partnerstädte.

Als Schöpfer der Idee und
tatkräftige Helfer bei der Her-
stellung des Bronzewappens
wurden Laszlo Nyerges (siehe
Hintergrund) und Norbert
Scholz erwähnt. Von ihnen
stammen die Entwürfe und
der Prototyp aus Ton, von ih-

nen stammt auch die Initiati-
ve, den Bronzeguss in Auftrag
zu geben und für jede der vier
Partnergemeinden noch ein
bemaltes Keramikwappen an-
zufe:r;tigen, die im Anschluss
an die Enthüllung des Steines
überreicht wurden. Die Über-
raschung war gelungen, eben-
so wie der Festnachmittag mit
den Freunden aus Bag, Moy-
aux und Unterschönau.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ZBR)

Der Gedenkstein wird enthüllt: von links Malsfelds Bürgermeister
Herbert Vaupel, Vizebürgermeister Gerard Pierre de la Briere aus
Moyaux; Bürgermeister Laszlo Jamrikaus Bag und Terez Tabik vom
dortigen Partnerschaftsvereins, Malsfelds Gemeindeparlamentsvor-
sitzender Karl-Heinz REiJichmannund Jacques Couture vom Partner-
schaftsverein Moyaux ..•


